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Corruffated cardboard transport display packing box • has Ud

covering open side faces of lower part and fixed to same by side flaps

reducing material requirements.
HENKEL KGAA 92.03.02 92DE.4206546
(93.09.16) B65D 5/32, 5/54

The lid (3) is formed from a one-piece blaink and has a top side (9)

with width and length corresponding to the lower part (2) of the box.

The lid front (11) is formed by a straight extension bent at right

angles to the top side and has a width (B) corresponding to the width

of the lower part (2) and a length corresponding to the height of the

lower part
Narrow'side flaps (17) bent at right angles are attached each side

to the longitudinal edges of the top and front sides of the lid and each

have a connected tear-off tab (25,27). These side flaps are stuck m
areas to the adjoining side faces (7) of the lower part (2)

USE/ADVANTAGE - The packing box is extremely stable

against distortion. (6pp Dwg.No.1/4)
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@ Transportverpackung mit Deckel

Eine Transportverpackung (1) aus Wellpappe nach Art

einer Versandschachtel mit rechtwinklig anainandersto&en-
den Seitenflachen (4-7), bestehend aus oinem trayartig

oberseitig und im Oberwiegenden Bereich seiner Vorderseite

offenen Untertetl (2) mit geschlossener Bodenftache und
•inem die offenen Seitenberetche des Unterteils (2) uber-

deckendan. entfernbaren Decketteil (3). wobet das Unterteil

(2) aus ernem einteiligen Zuschntn aufgenchtet ist, der dte

vier Seitenflachen (4-7) mit ieweils einer angelenkten Bo-
denlasche (5a*7a) und en einer Sertenflache eine Klebela-
sche (8) aufweist. wober die vordare Seitenflache (4) eine
deutlich geringere Hohe (H,) els die ubrigen Seitenflachen

(5-7) aufweist, soli im Hinblick auf einen deutlich verringer-

ten Materialverbreuch verbessert werden. Dies wird dadurch
erreicht* da& das durch Aufrichten aus einem einteiligen

Zuschnitt (3a) gebildete Deckelteit (3) aus einer in Langsrich-

tung das Wellenverlaufes im Zuschnin (3a} gestanrten
Deckeloberseite (9) mit dem Unterteil (2) entsprechender
Breite (B) und Lange (L) und einer in gradtrntger Verlange-
rung daran langs emer Querrillung (10) angelenkten und
rechtwinklig zur Deckeloberseite (9) aufgerichteten Decke!-
vorderseite (11) mit einer der Breite (B) des Unterteiles

entsprechenden Breite (B) und emer der Hohe (H) des
Unterteites entsprechenden Lange (L| sowie beidseitig an
den Langsrandern von Deckelober- und Deckelvorderseite

(9. 11) angelenkten und rechtwinklig aufgerichteten schma-
len

Die fotgenden Angaben sind d<tn vom Anmr^lder eingereichij:' Li.ierlvgin ^/itnnn^^en
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Be4S;eibung

Die Erfindung richiet sich auf eine Transportverpak-
kung aus Wellpappe nach An einer Versandfalischach-
tel mil rechiwinklig aneinanderstoOenden Seiienfla-

chen, bestehend aus einem trayartig oberseitig und im
iiberwiegcnden Bereich seiner Vorderseiie offencn Un-
icrieil mit geschlossener Bodenflachc und einem die of-

fenen Sciicnbereiche des Unterteils uberdeckcnden.
cntfcrnbaren Deckeheil, wobei das Unterteil aus einem
cintciligen Zuschniti aufgerichiet ist. der die vier Seiicn-
flachcn mit jewcils einer angelenkien Bodeniasche und
an einer Seiienflache cine KJebelaschc aufweisi, wobei
die vordere Seitenfl^che eine deutlich geringcre Hohe
ais die ubrigen Seitenflachen aufweisL

In zunehmendem MaBe und mit verstMrktem Nach-
druck wiinschi der Handel mit Transporiverpackungen
beliefert zu werden. die mit geringstmbglichem Auf-
wand in ein regalgerechtes. d. h. oben und vom offcnes
Dispiay verwandelt wcrden konnen. Dicse zu einem
Display umgcwandelien Transportverpackungen wer-
den dann bcispielsweise in Verkaufsregale eingestelit

Eine als Tray verwendbare Transportverpackung
siclJt die gatiungsgemaBe Transportverpackung dar.
Mit dieser Transportverpackung werden seit langerer
Zeit Verkaufsprodukie an den Handel geliefert Diese
bekannic Transportverpackung bestehi aus einem an
der Oberseiie und im uberwiegenden Bereich seiner
Vorderseite offenen UnterteiJ. das mit einem Stulpdek-
kel verschiossen isL Der Stiilpdeckcl bedeckt allc Sei-
tcnflachen des Unierteiles mit Ausnahmc der Bodenfla-
che. Von Nachteil ist bei dieser Transponverpackung,
daB auf Grund des das Unterteil groBflachig iiberdck-
kenden StUlpdeckels relativ vici Material verwendei
werden muB.
Aufgabc der Erfindung ist cs, eine gattungsgemaBe

Transportverpackung im Hinblick auf cinen deutiich
vcrringerten Materialverbrauch zu vcrbessern.

Bei einer Transportverpackung der eingangs bezeich-
neien Art wird diese Aufgabc gcmSB der Erfindung da-
durch geldsi, daO das durch Aufrichten aus einem einiei-
ligen Zuschniti gebildetc Deckelieil aus einer in Ungs-
richtung des Wellenverlaufes im Zuschniti gestanzien
Deckeloberseiie mil dcm Unterteil cntsprechendcr
Breiie und Lange und einer in gradliniger Vcrlangerung 45
daran langs einer Querrillung angelenkien und rechi-
winklig zur Deckeloberseiie aufgerichteten Dcckelvor-
derseite mit einer der Brcite des Unterteils entsprechen-
den Breiic und einer der H6he des Unterteils enisprc-
chenden Lange sowie beidseiiig an den LSngsr^ndern
von Deckelober- und Deckclvorderscite angelenkien
und rechiwinklig aufgerichteten schmalen Sciienklap-
pen mil jeweils einer angelenkien AufreiBlasche be-
stehi. wobei die Seiicnklappen an der jeweils anliegen-
den Seiienflache des Unierteiles angeklebt sind

Mit der Erfindung wird cine Transportverpackung
aus Wellpappe gcschaffen. bei der das Deckeheil im
wcsenilichen nur noch die offenen Seitenflachen des
Unierteiles bedeckt und miitcls Seitenklappen an den
Seitenflachen des Unierteiles befestigt ist. Hierdurch ist

der Materialbedarf fiir das Deckeheil gegeniiber dem
vorbekannten Stand der Technik deutlich verringert
Dennoch weist die crfindungsgemafle Transportverpak-
kung eine hohe Stauchfestigkeit und Verwindungsstabi-
liiai auf. da das Deckelieil in Langsrichiung des Wellen-
verlaufes aus Wellpappe gesianzi isi und die Deckelvor-
derseiie somii dieselbe Siauchlast wie die vollflachigen
Seiienieile des Unierteiles aufnehmen kann. Die Ver-
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windungsstabil|fe! und Torsionssteifigkeit der Trans-
ponverpackung ergibt sich dadurch. daB das Deckelieil
iiber die angelenkien Seitenklappen an den jeweils an-
liegenden Seitenflachen des Unierteiles angeklebt ist.

Zur Umwandlung der Transportverpackung in ein Tray,
sind durch Ausubung einer Zugkraft an den AufreiBla-
schen die jeweilige KJebeverbindung der Seitenklappen
aufzurciBcn. AnschlicBend kann das Deckeheil cntnom-
men werden.

Ein weiierer Voneil der crfindungsgemaBen Trans-
portverpackung besteht darin. daB die der Deckelvor-
derseite gegehuberliegende Seiienflache des Uniertei-
les nicht von einer Deckelseiienflache bedeckt ist. Bei
gleichen Abmessungen des Unierteiles ergibi sich bei
der erfindungsgemaBen Transportverpackung somii ge-
genuber einer vorbekannten Transponverpackung mil
Siulpdeckel ein um das MaB der Wellpappsiarke ver-
mindertes AuBenmaB der Transponverpackung in

Langsrichiung. Dies fuhn dazu. 6zB die erfindungsge-
20 maBe Transponverpackung mit genormten (ISO-Mafie)

Verpackungen gefulh werden kann und dennoch ein
vollflachiges. zwischenraumfreies Beladen von genorm-
ten Transportpaleiten moglich ist.

In Ausgesialtung sieht die Erfindung vor. daB angren-
zend an die Querrillung an beiden Langsrandern jeweils
em seitenklappenfr-eier Bereich ausgebildet isi, dessen
Langsersireckung mindesiens der Breiie der Seiten-
kJappen entspricht Hierdurch wird erreichi. daB bei auf-
gerichteiem Deckeheil die Seitenklappen nicht aneinan-
derstoBen bzw. nicht iiberlappen.

SchlieBlich ist es fur das Ausstanzen des Zuschnirtes
fur das Deckeheil aus einer groBeren Wellpappmaieri-
albahn von Voneil. wenn jeweils gegenuberliegcnde
AufreiBklappen verseizt zueinander angebrdnet sind.
wie dies die Erfindung in Weiterbildung vorsieht. Hier-
durch ist ein maierialsparendes Stanzen mehrerer Zu-
schniiie moglich, wobei dann jewcils die Langsrander
der AufreiBklappen an LSngsrSndern der Seitenklappen
anliegen und die Zuschnitte somii materialsparend an-

40 cinandergrenzend gesianzt werden konnen.
Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung

beispielsweise naher crlautert Diese zeigt in

Fig. I eine erfindungsgemaBe Transponverpackung
in perspektivischer Darstellung:

Fig. 2 in perspektivischer Darstellung das Unterteil
der Transportverpackung nach Fig. 1

;

Fig. 3 in Draufsicht einen Zuschniu fiir das Deckeheil
der Transponverpackung nach Fig, 1 und in

Fig. 4 eine alternative Ausfuhrungsform des Unter-
teils nach Fig. 2.

Die in Figi I insgcsamt mit 1 bezcichncte Transport-
verpackung besteht aus einem Unterteil 2 und einem
Deckelieil 3. Wie aus der Fig, 2 ersichtlich besteht das
Unteneil 2 aus vier rechiwinklig ancinanderstoBcnden
Seitenflachen 4-7, Hicrbci ist die vordere Seiienflache
mit 4 und die riickwanige Seiienflache mil 5 bezeichnet
An jedc der vier ScitcnflSchcn 4-7 ist jeweils cine Bo-
deniasche angelenkt, wovon in der Fig. I die Bodenla-
schcn 5a, 6a und 7a dargestelli sind. Die Bodenlaschen
sind zur Bildung einer geschlossenen Bodenflache nach
innen umgefaliei und wie von Ciblichen Vcrsandfalt-
schachteln bekannt miteinander verklebt, An der Sei-
ienflache 6 ist eine Klebelasche 8 angelenkt, die bei dem
aus der Fig. 2 ersichilichen. aufgerichteten Unterteil mil
der Seiienflache 5 verklebt ist. Die Seitenflachen 5-7
weisen dieselbe Hohe H auf. Die vordere Seiienflache 4
weist eine demgegenuber deutlich geringere Hohe Hi .

auf. D-i? Mnteneil 2 ist aus einem einieiligen Zuschniti
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aus Weilpappe geschlaucht urjfcufgerichtei
Das Unteneil 2 isr trayanif^^isgebildet und obersei

tig sowie im iiberwiegenden Bereich seiner Vorderseiie
offen. Zur Bildung der Transportverpackung I wird das
Unierteil 2 mit dem Deckelieil 3 verschlossen. das aus
dcm in Fig. 3 dargesiellien Zuschniti aufgerichiei wird
Der in Fig. 3 mit 3a bezeichnetc Zuschnitt weisi. in
Langsrichtung dcs WcIIenveriaufes gestanzt, cine Dek-
keioberscitc 9 mit ciner in gradliniger Vcrliingerung
daran langs einer Querrillung 10 angeienktcn Deckel-
vorderseiie 11 auf. Der VcHauf der Wcllen 12 in dem
Wcllpappzuschnitt 3a isi in dem mit X bezeichneien,
gcbrochen dargesiellien Bereich des Zuschnittes ange-
deuici. Beidseiis der durch Langsrillungen 13- 16 gebil-
deten Langsrander von Deckeloberseiie 9 und Deckei-
vorderseiie 1 1 sind jeweils relativ schmale Seiienklap-
pen 17-20 angelcnkt An den deckelteilauBenseiiigen
Ungsrandern der Seitenkiappen 17-20 sind langs wci-
tercr Rillungen 21-24 AufreiBkiappen 25-28 an den
Seitenkiappen 17-20 angelenki. Angrenzend an die
Querrillung 10 sind an beiden Seiten des Zuschnittes 3a
zwischen den jewciligen Seitenkiappen 17 und 19 sowie
18 und 20 jeweils seitenklappenfreie Bereiche 29, 30
ausgebildet, dercn Langserstreckung ctwas groBer' ist,
als die Breiie Bi der Seitenkiappen 17-20. Die an dem
Zuschnitt 3a jeweils gegeniiberliegcnd angeordneten
AufreiBlaschen 25. 26 und 27. 28 sind jeweils versetzt
zueinander angcordnet.

Die Breite B von Deckeloberseiie 9 und Deckelvor-
derseiie 1 1 cntspricht der Breite B des Unterteiles 2. Die
Lange L der Deckeloberseiie 9 entsprichi der Lange L
des Unterieiles 2. Die Lange der Deckelvorderseitc 1

1

cntspricht der Hohe H des Unterteiles 2.

Zur Bildung des aus Fig. 1 ersichtlichen aufgerichte-
ten Deckelieiles 3 werden an dem Zuschnitt 3a die Dek-
keloberseitc 9 und die Deckelvorderseitc M langs der
Querrillung 10 in eine rcchtwinklige Siellung zueinan-
der aufgerichtct sowie werden iSngs der Rillinien
13-16 die SeiienkJappen 17-20 cbenfalls in eine je-
weils rcchtwinklig zu der Deckeloberseiie 9 bzw. Dek-
kelvorderseiie 11 ausgerichtete Lage aufgerichtet Vor
dem Aufrichien werden auf die Seitenkiappen 17-20 in
Hohe der jeweiligen Aufrcifllasche 25 - 27 SchmelzkJe-
berraupen 31 oder -punkte aufgebracht In derart vor-
bercitetem und aufgerichteiem Zusiand wird dgs Dek-
kelieil 3. wie aus der Fig, I ersichtlich. auf das Unterteil
2 aufgesetzL Die KJeberraupen 31 bewirken dann eine
KJebevcrbindung der Seitenkiappen 17-20 mit der Sei-
tenflichc des Unterteiles 2, an welchcr sic jeweils anlie-
gen.

Wenn die Hohe Hi der Vorderseiie 4 des Unterteiles
2 bcispielsweise cine Hohe von 7 cm aufweist, ist der

^ zugrunde liegende Zuschnitt wie cine
ubhchc Vcrsandifalischachtel in ublichen Vcrpackungs-
maschmen ohne besondere technische MaBnahmen zu
schlauchen. aufzurichten und zu verkleben. Fiir die Brei-
le Bi der Seitenkiappen 17-20 ist cs ausrcichend. wenn
dtese2-4 cm betragt.

Die mil Produkt befullie Transportverpackung 1 wird
in dem aus Fig. 1 ersichtlichen Zustand beim Handier
angeliefert. Zum Entfernen des Deckelieiles 3 werden
die Laschen 25 und 26 erfaBt und die Seitenkiappen 17
und 18 nach oben aufgerissen, so daB sich die durch die
Kieberraupen 29 gebildete Klebeverbindung lost. An-
schlieBend werden die AufreiBlaschen 27 und 28 von
Hand erfaflt und die Seitenkiappen 19 und 20 nach vor-
ne aufgerissen, so daB anschlieBend das Deckelieil 3
vollsiandig vom Unteneil 2 enifernt werden kann. Das
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mil dem Verkaufspr(&duki befiillie Unierteil 2 wird dann
in der aus Fig. 2 ers/^.ht lichen Konfiguraiion. beispiels-
weise in Verkaufsregale. eingesielli.

Die Fig. 4 zeigi cine alternative Ausfuhrungsform ei-

;
nes Unterteils 2. das sich lediglich dadurch von der Aus-
fuhrungsform nach Fig. 2 unierscheidei. daB in der Vor-
derseiie eine weitere. kurze Seiienflache 32 an der
Obcrkantc ausgebildei ist Die SeiicnflSche 32 ist ledig-
hch uber schmale Brucken 33 mil den Seiiennachen 6
und 7 verbunden. Diesc Ausfuhrungsform ist von Vor-
icil. wenn in das Unteneil 2 Verpackungen oder Gegen-
stande eingefiilli werden. die kcinen absiuizenden
Druck auf die Seitenwande des Unteneils ausuben. Die
Seiienflache 32 begiinstigi dann die sichere Verklebung
des Deckelieiles 3 mit dem Unteneil 2. Zur Bildung
cines Vcrkaufstrays wird die Seiicnnache 32 - nach
Entfernung des Deckelieils 3 - mit cinem weiieren
Handgriff abgerissen.

Patenianspruche

1. Transponverpackung (1) aus Weilpappe nach
An ciner Versandschachie! mit rcchtwinklig anein-
andersioBenden Seitenflachen (4-7).. besiehend
aus cinem trayartig oberseiiig und im iiberwiegen-
den Bereich seiner Vorderseiie offenen Unierteil
(2) mit geschlossener Bodenflache und cinem die
offenen Seitenbereiche des Unterteils (2) uberdek-
kenden, entfernbaren Deckelieil (3). wobei das Un-
ierteil (2) aus cinem cinieiligen Zuschnitt aufgerich-
tct ist. der die vier Seitenflachen (4-7) mit jeweils
ciner angeienktcn Bodenlasche (5a -7a) und an ei*
ner Seiienflache eine KJebelasche (8) aufweist. wo-
bei die vordere Seiicnnache (4) eine deuilich gerin-
gere Hohe (Hj) als die ubrigen Seitenflachen (5-7)
aufweisi, dadurch gekennzeichnet. daB das durch
Aufrichien aus cinem cinieiligen Zuschnitt (3a) ge-
bildete Deckelieil (3) aus ciner in Ungsrichtung des
Wellenverlaufcs im Zuschnitt (3a) gesianzien Dek-
keloberseiie (9) mit dem Unteneil (2) entsprechen-
der Breite (B) und Lange (L) und ciner in gradlini-
ger Vcrlangerung daran langs ciner Querrillung
(10) angeienktcn und rcchtwinklig zur Deckelober-
seiie (9) aufgerichieten Deckelvorderseitc (11) mil
ciner der Breite (B) des Unteneiles entsprechenden
Breiie (B) und ciner der Hohe (H) des Unteneiles
entsprechenden Unge (L) sowie bcisciiig an den
Ungsrandern von Dcckclobcr- und Dcckelvorder-
scite (9. 11) angeienktcn und rcchtwinklig aufge-
richieten schmalen Seitenkiappen (17-20) mil je-
weils ciner angeienktcn Aufrcifllasche (25-28) be-
sieht, wobei die Seitenkiappen (17-20) bercichs-
wcise an der jeweils aniicgenden ScitcnflSchc (7. 6)
dcs Unteneils (2) angeklcbt sind.

2. Transponverpackung nach Anspruch I. dadurch
gekcnnzeichnct daB angrenzend an die Querrillung
(10) an beiden UngsrSndem jeweils ein scitcnklap-
penfrcier Bereich (29. 30) ausgebildet ist, dessen
Ungserstreckung mindesiens der Breite (Bi) der
Seitenkiappen (17-20) cntsprichL
3. Transportverpackung nach Anspruch 1 oder 2.
dadurch gekennzeichnei. daB jeweils gegenuberlie-'
gende AufreiBkiappen (25. 26: 27. 28) versetzt zu-
einander angeordnei sind.
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